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suchen angeregt, welche von glucklichem Erfolge gekron t 
wurdep. 

B e r t h e l o t  fiillte einen Ballon, von 31-32 Litre 
Inhalt, rnit reinem olbildendem Gase, setzte dann nach 
und nach 900 Grm. reiner heisser Schwefelsaure, hierauf 
einige Kilogramme Quecksilber hinzu und liess das Game 
anhaltend fort schiitteln. Das Elnylgas wurde allmalig 
absorbirt. Nach 53,000 Schwenkungen, innerhalb vier 
Tagen, wurde die Absorption langsamer, 30 Litre Gas 
waren absorbirt ; die Siiure hatte denselben Geruch und 
diesclbe Farbe angenommen, wie ein Gemisch aus Schwe- 
felssure und Alkohol. 

Nachdem die Schwefelsaure mit dem 5- bis Gfachen 
Volunien Wasser vermischt war, wurde sie filtrirt und 
destillirt. Durch wiederliolte Destillation und Entwiissern 
des Destillats mit Pottasche, wurden schliesslich 52 Grm. 
eines Alkohols erhalten, aus dessen Starke sich 45 Grm. 
absoluter Alkohol berechneten, 3/* des absorbirten Gases 
entsprechend. 

Der so gewonnene Alkohol hat einen scharfpfefferigen 
Geschmack, der sich in den Destillaten der Sulfovinate 
wiederfindet. - Er siedet bei 79-810 und verbrcnnt 
ohne Ruckstand mit der gewohnlichen Flamme des Alko- 
hols. E r  lost Chlorkalium reichlich auf iind mischt sich 
rnit Wasser in allen Verhdtnissen. Concentrirte Schwefel- 
saure C$rbt ihn in der Kalte nicht merklich. 

Eine Menge dieses Alkohols, welche 3,l Grrn. abso- 
luten Alkohols entsprach, lieferte, mit Schwefelsaure und 
Sand destillirt, 1,25 Litre reines olbildendes Gas, welches 
die normalen Eigenschsften besass. 

Durch Destillation des fraglichen Alkohols rnit essig- 
saurem Kali und Schwefelsiiure, erhielt B e r t h e l  o t die 
entsprechende Menge Essigzther, und, ails letzterem durcl: 
Zersetzen mittelst Kali, wiederum Essigsaure und Alkohol. 

Diese verschiedenen Charaktere lassen keinen Zweifel 
uber die Natur der Fliissigkeit. (Joum. de Phamn. et de 
Chim. Mai 1855. pug. 329.) A. 0. 

Bereitung des Clopoins. 
Zur Darfitellung des Glonoin8 oder Nitroglycerins, 

welches neuerdings, namentlich in Amerika, Anwendnng 
als Medicament findet, empfiehlt d e  Vr i j ,  Prof. der Che- 
mie in Rotterdam, folgende Methode : 
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100 Grm. moglichst wasserfreies Glycerin von 1,262 
spec. Gew. werden unter Umriihren nach und nwh in 
ein 200 Cub. Centim. Salpetersaure enthaltendes und in 
einem Kaltegemisch stehendes Gefass geschuttet. Man 
muss Acht geben, dass die Temperatur immer unter 00 
bleibt. Zu dem gleichformigen Gemisch werden dann in 
kleinen Portionen 200 Cub. Centim. concentrirte Schwe- 
felsfiure gesetzt. Wird bei dieser Procedur nicht die oben 
angegebene Temperatur innegehalten, so tritt eine stiir- 
mische Reaction ein, wobei die Fliissigkeit mit Gewalt 
aus dem Geftisse geschleudert wird. 

Beachtet man die nothige Vorsicht, so scheidet sich 
dns Nitrogl cerin, nach beendigtem Zusatz der Schwefel- 
siiure, als 8el  ab und kann von der sauren Fliissigkeit 
mi'ttelst eines Scheidetrichters getrennt werden. Die 
Menge dieses rohen Products betrug 200 Grm. Ausser- 
dem wurden durch Zusatz yon Wasser zu der sauren 
Fliissigkeit noch 20 Grm. algeschieden. 

Diese 220 Grm. wurden in der moglichst kleinen Menge 
Aether gelost, und diese Losung wiederholt mit kaltem 
Wasser geschiittelt, bis Lackmuspapier nicht mehr ge- 
rothet wird. 

Nunmehr wurde im Wasserbade eingedam ft, bisdas 
Nitroglycerin nichts mehr an Gewicht verlor. !be Menge 
des reinen Products betrug 184 Grm. (Tijdschdft voor 
wetemch. pharna. - Journ. cle Phamz. d'Anvem. Aodt 1855.) 

A. 0. 

Chemisehe Priifnng einer gelben Rinde am Abeoeuta 
in Westafrika. 

Diese Rinde erhielt J. S t e n h o u s e  von Hrn. F r e -  
d e r i ck D e sn a u x,' welcher sie importirte. 

Sie besteht aus Stiicken von betrachlicher Lilnge, 
'l! - Zoll dick. Auswendig ist sie aschfarbig, und 
wird von den Eingebornen von Abeocuta als gelbes Fiirbe- 
mittel gebraucht. 

Die groblich gepulverte Rinde wurde mit siedendem 
Wasser erschopft, der wasserige Auszug zur Trockne 
gebracht, das trockne Extract . mit Weingeist digerirt, 
der grosste Theil desselben wicder abdestillirt, und die 
ruckstiindige Flussigkeit der Ruhe uberlassen. Nach 
einiger Zeit hatte sich eine Menge dunkelbrauner Kry- 
stalle gebildet, welche von der Mutterlauge getrennt, mit 




